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Liebe Schülerinnen und Schüler der J1, sehr geehrt e Eltern,
am kommenden Montag, den 4.5., beginnt für euch, für Ihre Kinder, der Präsenzunterricht an
der Schule w ieder. Wir haben umfangreiche Maßnahmen getroffen, diesen Unterricht zu
gew ährleisten und dabei die Hygienemaßnahmen zu beachten.
Gerne gebe ich hier noch einmal einen Überblick über die geplanten Abläufe:
Präsenzunterricht
Für die J1 (Abiturjahrgang 2021) steht fest, dass bis zu den Pfingstferien der Präsenzunterricht
ausschließlich in den fünfstündigen Leistungsfächern und in den Basisfächern Deutsch und
Mathematik an der Schule erteilt w ird.
Ein genauer Stunden-/Raumplan w ird allen Schülerinnen und Schülern von Frau Jathe
zugesandt.
Wir haben darauf geachtet, dass möglichst w enig Hohlstunden und möglichst w enig Laufw ege
entstehen.
Eure Kurse w erden geteilt und in aneinander liegenden Klassenzimmern parallel unterrichtet.
Klausuren w erden nur in w enigen Einzelfällen geschrieben, die jew eiligen Lehrerinnen und Lehrer
teilen dies euch mit. Diese Klausuren finden keinesfalls zu Beginn der Präsenzphase statt,
sondern erst nach einer angemessenen Wiederholungsphase.
Noch ausstehende GFS müssen nicht mehr, können jedoch freiwillig noch gehalten w erden.
Dieser Präsenzunterricht ist Pflichtunterricht, im Krankheitsfalle gelten die üblichen
Informationsw ege.

Fernunterricht
In allen anderen Fächern w ird der Fernunterricht mit den bew ährten Fernlernmethoden
fortgesetzt. Eine Ausnahme: der Sportunterricht in der Woche vor den Pfingstferien entfällt
(Aufsichtsbedarf im Abitur).

Risikogruppen
Solltet ihr selbst oder sollte jemand, der in Ihrem Haushalt lebt (Familienangehörige) relevant
vorerkrankt sein, seid ihr von der Präsenzpflicht, die ab dem 4. Mai w ieder gilt, befreit. Bei
Minderjährigen entscheiden die Erziehungsberechtigten über den Schulbesuch.
Nachzulesen unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html.
Bitte benachrichtigt / benachrichtigen Sie in diesem Fall die Schulleitung übers Sekretariat , ganz
unbürokratisch, ein Attest ist nicht nötig.
Es w erden in diesem Falle dann verstärkt Lernangebote für zu Hause gemacht. Eine
Videoaufzeichnung des Unterrichts findet aber nicht statt.
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Für den Fall, dass ein Kurslehrer/ eine Kurslehrerin selbst zu dieser Gruppe gehört,
benachrichtigen diese den Kurs. In jedem Falle haben w ir eine Lösung gefunden. (Vgl. Kursplan)

Hygieneplan
Das Schulleitungsteam hat einen Hygieneplan ausgearbeitet, der euch/ Ihnen gesondert von Frau
Jathe zugesandt und auf die Homepage gestellt w ird.
Zugleich w ird dieser einen Laufwegeplan enthalten, an den sich alle strikt halten müssen, um
die Abstandshaltung auch außerhalb der Klassenzimmer zu gew ährleisten.
Auch für Toilettengänge gibt es hierbei gesonderte Vorgaben.

Liebe Eltern, w ir haben sehr gründlich und detailliert gearbeitet, um Ihren Kindern einen
möglichst risikofreien Unterrichtsbesuch zu ermöglichen. Wir hoffen sehr, dass w ir Ihre
häusliche Situation entlasten können und w ir sind sicher, dass w ir ein gutes Angebot erarbeitet
haben. Gerne nutzen Sie die bew ährten Kommunikationsw ege, w enn Sie Rückmeldung geben
möchten.
Liebe Schülerinnen und Schüler, w ir zählen auf euch und eure Mithilfe, um diese
anspruchsvollen Vorgaben zu erfüllen und einen guten Ablauf der Präsenzunterrichtsphase zu
gew ährleiten. Auf euch und euer Verantwortungsbewusstsein kommt es hier sehr an.
Ich danke allen, die mithelfen, in dieser schw ierigen Zeit gemeinsam diese Aufgabe zu stemmen.
Und zugleich möchte ich euch sagen, dass w ir uns auf euch freuen, auf eure Lebendigkeit, auf
den direkten Kontakt (auf Abstand) und die Möglichkeit, uns fast ganz so w ie früher mit euch
auszutauschen.
Herzliche Grüße
Dr. Andrea Merger

